
ZUM AUFBAU DER ARISTOPHANISCHEN
LIEDER

Es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Plautus Liedel"
technik stimmt zu Al·istophanes. Jene eigentümlic11e und im
ganzen einfönhige :Manier der Komposition, die ich in dem "Auf
bau derPlautiniscben Cantica" darzustellen suchte, stammt direkt
aus der alten Komödie. Schon lange vor der, Abstreifung der
antistrop1lisehen Form stossen wir dort auf rHe Ansätze der Neu
bildung, der Stollenform, und in den Komödien der letzten Zeit,
ist diese Art der Komposition auf Stücke von riesigem Umfange
übertragen, die den Plautinisobenan Grösse kaum nacbstehen.
Der absterbende Herbst trägt auch den neuen Keim schon in
sic}1. Und diesmal gibt e8 kein Ausweichen. Denn was früher
auf Grund eine8 schwierigen und in grossen Partien trümmer
haften Textes dU,reh die Analyse der' Plautinis!lhen Cantica m,üh~

sam erschlossen wurde, lesen wir von den relativ gut erhaltenen
griechischen Texten mit ihrer klaren Prosodie mühelos ab. Im
Gegensatz zu dem Plautinischen Helldunkel stebt hier alles in
vollstem Lichte.

Im folgenden will ich mich kurz fassen und so viel als
mögljcb allein die Tatsachen sprechen lassen. Nur daR eine möchte
ioh vorausschicken, dass eins der Fundamente der BeweisfUhrung
wieder darin besteht, dass die metrischen und die p"rammatischen
Gruppen und Perioden bel. den in Betracht kommenden Liederu
fast. ebenso konstant zusammenfallen wie bei dem etwas selm-'
blonenhafter arbeitenden Plautus. das nicht je1lesmal sagen
zu müssen, wie es eigentlich nötig wäre, hlJ,be ich die Äufmerk
samkeit des Lesers uu.rch ein in die Äugen fallendes Interpunk
tionszeichen (:) im Schema auf diesen Punkt und diese Stellen
hinzuleiten gesucht. Ein solcher DoppelpunJ,t bedeutet also
sta rke Interpunktion im Text.



Sudhaus

1.

Wir beginnen mit einer der gröllsten und zugleiob d1l1cb
siobtigsten Kompositionen des Diobters, der Parodos deI' Lysistrate.
Es ist die erste Parodos, die einen geschlossenell symmetl'iscllen
Bau besitzt. Das Stück zeigt eine Gliedernng, die Plautus mit
besonderer Vorliebe verwandt bat. Zwei kleinere Stollen von
Je 62 Takten werden von einem grösseren Stollenpnar von je
88 Takten umrabmt. Die drei ersten Stollen gehören den Greisen,
der ScllluBsBtollen wird von den Weibern vorgetragen:

At

Xwpo; APUKfj<;, rrrou ß6.'bnv, €l Kai TOV W/.lOV aATEI<; 4 i
KOP/.lOU TOc:rOUTOV\ ßapo<; XAWptic; lpepwv ~Atia<;. 4 i _ 8:

(Bt1'.) "H Tt6A).' (t€ATtT' (lv)€(1Tlv EV 2 i
TtV /.laKPtV ßhjJ, lpEU, ith

ETtE\ Ti<; dv TtOT' llA1Tlc:r', W 2 i
LTPUJ.1obwp', aKOU(1UL ith

260 TuvulKac;. äe; ~ß6(1K0J.1EV

KaT' OtKOV ~J.1lpavE<; KaKOV, 4: i
KaTa I.lEV &TIOV lX€1V ßpeTae;
KaTa b' aKpOTtOAlV ~J.1aV AUßEiv, 4 i

J.10XA01e; b~ Kai KA~9p01c; 1 v-v-"'--

265 Ta TtpOmJ).llla TtaKTO{)V; itli 20 :

'AAA' wc; TaX1(1Ta TtpOC;; TtOALV (1TtEU(1WJ.1€V, WQ>LAOilPT€, 4 i _
onw<; av alm!<; EV KUKAIp geVTEC;; Ta Ttpe/.lVU TauTl 4 i _
oc:raL TO Ttplinlll TOUT' EVE(1Tll(1avTO Ka1 I.lET'I1A90v, 4 i _
I.liav TtUpaV vtlc:rUVTEe; ~I.lTtpf)(1w/.l€V UÜTOX€LP€<; 4 i _
mi(1ue;; dm'> \llnlpOu J.uli,,;, TtpWTfjV be T~V MKWVOe;;. "i _ 20 : 40

(ant,) Ou rap /.lU TitV AnJ.lfjTp' EJ.100 2 i
tWVTO"; €yxavoi)VTaL' ith

~TtEl OUbE KA€OlleVnc;, oe; au- 2 i
TJ)V KUTec:rx€ TtpWTOe;;, ith

1 Im Vers der Gegenstrophe (279), der in der Ueberlieferung
mvtilv, pU'lrWV, d'ltapdTlA:roo; unhaltbar ist, streiche ich (JU'lfWV als
Glossem. Hier sclleint mir die Ueherlieferung P.0XAOtOW bE Kai KAlj
9pOllJtV, die Unmögliches gibt., ohne Umstellung durch Modifizierung
der Endung am leichtesten geheilt zu werden. Der Dimeter U-v-

ist gar nicht so selten, auch gerade in Verbindung mit dem Ithyphal
licum (Soph. Electra 512). Oft wnrde er verkannt. Für unsere Zäh
lung kommt diese. wie ich glauhe, einfachste gmendation nicht in
Betracbtj ein Dimeter ist es ja auf alle Fälle.
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27li arrflA8EV a\jJaAllKTO<; aAA'
ÖjlWe; AllKWVtKOV rrvEwv 4 i

iflXETO 9wrrAll T((xpaboue; ejlol, _vv_vv v-v

O"jllKPOV EXWV rravu TPIßWVlOV _~~_vv v-v-

mvwv, [purrwv] arrapaTIATo<;;, __vvv --

280 ~t ETWV aAouTo<;. ith 20 :
OÜTWe; €rrOAI0pl<l']0"' eTW TÜV avbp' €KEiVOV

WjlWC; 4: L
e<p' E'lTTaKaibEK' aO"rr{bwv rrpOC; Tai<;; rruAllt<;;

Ka9EUbwv. 4: i _
TaO"blbe Ta<; EupmlblJ 9€oi<; TE rriiO"tv €x9pae; 4: i _
eTw OUK apa O"X~O"w rrllpwv TOAjl~jlaTo<;

TOO"OIJTOU ; 4: i _
jl~ VUV lT' ev TETparrTOAEt TOUjlOV Tporraiov eill. 4: i _ 20: 40 88

>

7 :

7 :

3 : 26

48:

4: 8 :

20

2i
2 t _ (2 i)

3 i
2 j

2 L (2 i) 4
2 t _ (2 i)
2 i 4 8 :
2 t _ (2 i)
2 t _ (2 i) 4:
2L:(2i)

BI

(str.) ,AA'A.' aUTO Tap jlOl Tn<;; öboO 2 i
Aomov EO"Tt xwpiov 2 L (2 i)

TO rrpoc; rroAlV, TO O"ljlOV, ot O"rroub~v
lxw. 3 i
xwrrwe; rroT' EEajlrrpeuO"ojl€v 2 i
290 TOOT' aveu Kav911Atou' 2 t _ (2 i) 4:

w<; fjlOU TE TW EUAW 2 t _ (2 i)
TOV Wjlov €tmWKaTov. 2 i

aAA' ojlWc; ßablO"TEOV 2 t _ (2 i)
Kai TO rrup <pUO"t]TEOV, 2 t _ (2 i) 4:
jltl jl' &rroO"ßE0"gev M9t;! 2 t _ (2 i)

rrpo<; T~ TeAeuT~ Tfl<; öbou. 2 i
<pO, <pO,

295 lou lou TOO KlX1TVOO.
(ant.) <Qe; bE1V6v, WVlXt cHpaKAE1<;;,

rrpoO"rrEO"ov jlout< Tn<; XUTpae;
wO"rrep KUWV AUTTwO"a Tw<p9aAjlw

bUKVet.
KaO"T1V TE AfljlVloV TO rrüp
900 TOOTO rraO"IJ jlllXlXV~'

00 Tap av rroS' wb' aMt
eßpuKE Tae; ArtjllXe; EI!OO.

O"rreObE rrpocrgev ec; rroAlV,
Kai ßOl1get Tfj geqr
~ mh' aUT~ /.llxAAov 11




